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Aktuelle Studiendaten zur 
hochdosierten SLIT belegen, 
dass die Patienten bereits in 

der ersten Pollensaison nach Thera-
piestart an rund der Hälfte der Tage 

keine Medikamente mehr benötigten 
und nur noch wenige Symptome auf-
traten. Wie Prof. Dr. med. Ludger 
Klimek, Wiesbaden, während einer 
Veranstaltung von Allergopharma in 
Hamburg erläuterte, konnten im Lau-
fe der dreijährigen Therapie diese so-
genannten „Well days“ sogar auf 
mehr als 80 Prozent gesteigert wer-
den. Vor allem, wenn die SLIT mit 
einem Sechs-Gräser-Pollenextrakt in 
hoher Dosierung (AllerSlit® forte) 
angewendet werde, bessere sich die 
Symptomatik sogar im dritten Jahr 
noch. „Diese Studienergebnisse ver-
deutlichen, dass mit der hochdosier-

ten SLIT jedes Jahr eine Verbesse-
rung der Symptome eintritt und sich 
die Lebensqualität der allergischen 
Patienten deutlich verbessert“, so 
Klimek.

SLIT im Praxis-Alltag

In der allergologischen Praxis ist die 
SLIT heute fester Bestandteil im Be-
handlungsalltag, um die überschie-
ßende Immunreaktion auf Allergene 
langfristig erfolgreich zu unterbinden 
oder zumindest zu reduzieren. Nach 
der Aufdosierung in der allergologi-
schen Praxis erfolgt die weitere Ein-
nahme durch den Patienten zu Hause.
Die hochdosierte SLIT bietet dabei 
den Vorteil, dass sie einfach für den 
Patienten anzuwenden ist und eine 
hohe Wirksamkeit bei guter Verträg-
lichkeit zeigt. Insbesondere Allergi-

kern, für die die subkutane Immun-
therapie beispielsweise aufgrund 
von Spritzenangst nicht infrage 
kommt, bietet die Möglichkeit der 
SLIT eine wesentliche therapeuti-
sche Option. 
Die Einzeldosisbehältnisse mit vier 
Tropfen ermöglichen eine praktische 
Aufdosierung und insbesondere zu 
Therapiebeginn auch eine individu-
elle Dosisanpassung. Um eine ent-
sprechende Compliance über einen 
langen Zeitraum zu gewährleisten, 
sind jedoch individuelle und optima-
le Behandlungskonzepte für den Pa-
tienten erforderlich. „Ein ausführli-
ches Patientengespräch, in dem die 
Besonderheiten der SLIT erläutert 
werden, ist eine wichtige Vorausset-
zung für den Erfolg dieser Behand-
lung“, betonte Prof. Dr. med. Kristi-
an Reich vom Dermatologikum 
Hamburg. „Wir bestellen unsere Pa-
tienten außerdem zwei bis sechs Wo-
chen nach der Aufdosierung erneut 
ein, besprechen die Erfahrungen mit 
der Therapie und gehen auf Fragen 
ein. Damit haben wir sehr gute Er-
fahrungen gemacht und erzielen gute 
Erfolge.“
Bei hoher Dosierung zeigte das Prä-
parat in allen Studien eine gute Ver-
träglichkeit, wie die geringe Anzahl 
an systemischen Nebenwirkungen 
verdeutlicht; schwere Nebenreaktio-
nen kamen nicht vor. Mit dem Hoch-
dosispräparat stehe somit ein wirksa-

mes und gut verträgliches SLIT-Prä-
parat zur Verfügung, dass zur Be- 
handlung von Rhinitis, Rhinokon-

junktivitis mit und ohne allergi-
schem Asthma (GINA I+II) einge-
setzt werden kann. ve 

Hochleistungs-SLIT in der Immuntherapie

Deutlich verbesserte Lebensqualität
In der Allergologie etabliert sich neben der subkutanen Immuntherapie (SKIT) mitt-
lerweile immer mehr die sublinguale spezifische Immuntherapie (SLIT). klinische 
Studien und auch die praktische Anwendung zeigen, dass besonders mit der hoch-
dosierten SLIT heute gute Ergebnisse erzielt werden können. 

Nach Aufdosierung und Anleitung des Allergologen in der Praxis können Patienten 
die SLIT selbst durchführen.
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Ciclopoli 8% Nagellack Wirkstoff haltiger Nagellack. Wirkstoff : Ciclopirox. Zusammensetzung: 1 g enthält: 80 mg Ciclopirox. Sonstige Bestandteile: Ethylacetat, Ethanol 
96%, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.) [pfl anzl.], Hydroxypropylchitosan, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Pilzerkrankungen der Nägel (Onychomykosen), die durch 
Fadenpilze und/oder andere Pilze, die mit Ciclopirox behandelt werden können, verursacht wurden. Gegenanzeigen: Bekannte Überempfi ndlichkeit gegen Ciclopirox 
oder sonstige Bestandteile. Kinder unter 18 Jahren. Warnhinweis: Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Schwan-
gerschaft und Stillzeit: Anwendung nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung. Nebenwirkungen: Sehr selten Rötung, Schuppung, Brennen und Jucken an den 
behandelten Stellen. Packungsgrößen: 3,3 ml (N1), 6,6 ml (N1). Apothekenpfl ichtig. Stand: April 2009  Taurus Pharma GmbH, Benzstr. 11, 61352 Bad Homburg
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Die seit vielen Jahren durch ihre professionellen Geräte für die Dermato-
logie (CryoPro, DermaScan C, DermaLab) bekannte dänische Firma 

CORTEX Technology vertreibt nun Ultimate® auch in Deutschland. Unter 
Verwendung pulsierender Micro-Ströme werden die Gesichtsmuskulatur 
geliftet und geformt, die Konturen verbessert, die Hautstruktur verfeinert. 
Feine Linien und Falten werden reduziert, die Haut erscheint jünger.
Nach nur einer Behandlung haben die meisten Anwender eine sichtbare 
Veränderung und ein Lifting. Die besten Ergebnisse erzielt man nach einer 
Basisbehandlung von sechs bis zehn Anwendungen.
Dieser Fitness-Kurs für die Gesichtsmuskulatur kann in einem Zeitraum 
von drei bis vier Wochen absolviert werden. Um das hervorragende Ergeb-
nis zu halten, wird einmal monatlich behandelt. Das Ultimate Facial To-
ning System ist die ideale Ergänzung der verschiedenen Möglichkeiten der 
Gesichtsverjüngung, 100% delegierbar, schmerzlos und patientenbindend.
Nach einer eintägigen Schulung der Mitarbeiter erhalten diese ein Zertifi-
kat und können die Behandlung selbstständig durchführen. 
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Ultimate®: Face-Lift für die Praxis
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